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Ein Ustermer Verein zeigt Herz
für Geschäfte in der Coronakrise
Uster Mit einem Aufruf ist der Verein Herzkern 

den von der Coronakrise gebeutelten Ustermer 

Gewerblern zur Hilfe geeilt. Engere Netzwerke 

und informierte Bürger sollen die Not lindern. 

I
n normalen Zeiten setzt sich 
der Verein Herzkern für die 
Belebung des Zentrums von 
Uster ein. Jetzt, im Coro-

na-Krisenmodus, kämpft er für 
das Wirtschaftsleben der Stadt. 
Via Facebook und E-Mail hat 
sich Herzkern letzte Woche an 
die Gewerbetreibenden ge-
wandt: «Wir möchten der Uster-
mer Bevölkerung zeigen, dass 
hinter all den geschlossenen Tü-

ren weiterhin Dienstleistungen 
angeboten werden.» 

Die Geschäfte sollten dem Ver-
ein mitteilen, welche Produkte 
und Dienstleistungen trotz Not-
stand noch oder neu verfügbar 
sind. Sein Ziel: das Angebot in der 
Presse, auf Flyern und Plakaten 
sowie auf der Vereinswebseite be-
kannt zu machen. «Unser Aufruf 
ist gut angekommen», sagt Sand-
ra Hausmann, Geschäftsführerin 

von Herzkern. Bisher hätten sich 
knapp 40 Geschäfte bei ihnen ge-
meldet, deren Waren online oder 
telefonisch bestellt werden kön-
nen. Darunter der Bioladen Öp-
felbaum, der Blumenladen Die 
Burgfloristen, die Buchhandlung 
Doppelpunkt oder das Nähatelier 
Les cigales. 

«Viele Restaurants haben in-
zwischen auf Take-away umge-
stellt, zum Beispiel der Ochsen 
oder das Restaurant Trümpler», 
so Hausmann. Sie ist beein-
druckt, wie schnell manche Ge-
werbler reagiert hätten. So könne 
man sich bei der Metzgerei Hotz 
neuerdings das ganze Sortiment 
inklusive Mittagsmenüs nach 

Hause liefern lassen, nachdem 
ihr Cateringgeschäft eingebro-
chen sei. «Einige Firmen hatten 
schon vor Corona einen Webshop, 
andere arbeiten jetzt daran. Tele-
fonische Bestellungen nehmen 
praktisch alle entgegen.»

Rettung durch Netzwerke
Hausmann wünscht sich, dass die 
Gewerbler in der Krise neue For-
men der Zusammenarbeit erpro-
ben: «Wer einen brachliegenden 
Fuhrpark hat, könnte einem Ge-
schäft aushelfen, dem eine solche 
logistische Infrastruktur gerade 
fehlt, um den Betrieb aufrechtzu-
erhalten.» Vorstellbar sei auch 
die Ausleihe von Personal. «Viele 

Bauern suchen händeringend 
Leute für die Ernte.»

Für Herzkern war der gelebte 
Netzwerkgedanke noch nie so 
wichtig wie heute. «In der Krise 
kann auch etwas Positives er-
wachsen», sagt Hausmann. «Wir 
als Verein wollen den Gewerblern 
zeigen, dass wir sie nicht im Stich 
lassen.» Von der Bevölkerung 
wünscht sie sich gerade jetzt die 
Bereitschaft, lokal einzukaufen. 
«Sonst gehen uns die Ustermer 
Geschäfte Bankrott, und wir ver-
lieren viele Arbeitsplätze.»

Aber noch ein anderer Uster-
mer Verein läuft in der Corona-
krise zu neuer Grösse auf. jöm
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Weniger Patienten
belasten die Bilanz
Uster Das Spital Uster schliesst 
das Geschäftsjahr 2019 bei ei-
nem Umsatz von 149 Millionen 
Franken mit einem Verlust von 
6,7 Millionen Franken, wie es in 
einer Medienmitteilung 
schreibt. Im Vorjahr resultierte 
noch ein Gewinn von 5,8 Millio-
nen Franken. Ursache: ein Rück-
gang der Erträge infolge der 
niedrigeren Patientenzahl im 
stationären Bereich, Minderein-
nahmen durch zusatzversicher-
te Patienten sowie des leicht ge-
sunkenen durchschnittlichen 
Schweregrads der Patientenfäl-
le. Zugleich hätten sich die Kos-
ten um fast 7 Millionen Franken 
erhöht, vor allem im Personalbe-
reich.  jöm
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Editorial

Jörg Marquardt
  Wirtschaftsredaktor

Das Virus als
dunkle Kehrseite

Meine Hände riechen neuer-
dings nach Vanille und Ko-

kos. Ich musste mit der letzten 
Flüssigseife Vorlieb nehmen, die 
ich im Supermarkt um die Ecke 
noch ergattern konnte. Beim 
Rein- und Rausgehen schlägt ei-
nem dort der Geruch von Desin-
fektionsmitteln entgegen. 

Das Virus selbst, das für all 
diese Veränderungen in unse-
rem Alltag verantwortlich ist, 
riecht nach nichts. Wir können 
es nur in seinen Wirkungen er-
ahnen. In den Schlangen vor den 
Lebensmittelgeschäften. In den 
leeren öffentlichen Räumen und 
Verkehrsmitteln. In den Verbo-
ten, die uns zum Daheimbleiben 
zwingen. Wer jetzt in einem Spi-
tal arbeiten und lebensbedroh-
lich Erkrankte behandeln muss, 
bekommt die furchtbare Fratze 
von Covid-19 am deutlichsten zu 
sehen.

Vielleicht ist das Virus so et-
was wie die dunkle Kehrseite 
der unsichtbaren Hand, die den 
Markt gemäss Adam Smith zu 
einem volkswirtschaftlichen 
Optimum führt. Statt zu ord-
nen, stiftet er Unordnung. Statt 
zu einem Optimum, manövriert 
er die Wirtschaft in einen Still-
stand von ungewisser Dauer hi-
nein. 

Der Schwerpunkt in dieser 
Ausgabe lässt elf Frauen und 
Männern aus dem regionalen 
Wirtschaftsleben zu Wort kom-
men. Sie erzählen, wie die Pan-
demie ihre jeweilige Branche be-
droht, welche Befürchtungen sie 
jetzt haben und was sie sich von 
der Politik, von der Bevölkerung 
oder von ihren Geschäftspart-
nern wünschen, um aus der Kri-
se wieder herauszukommen.

Carte blanche

Wenn Selbstverständliches
plötzlich in Frage steht

W
ir leben in einer 
Zeit und in einem 
Land der Selbst-
verständlichkei-

ten. Unser erarbeiteter Wohl-
stand gibt uns fast unbegrenzte 
Spielräume. Alles rundum ist 
klar geregelt und hat so stattzu-
finden, wie wir es gewohnt sind. 
Der Strom für unsere vielen 
Haushaltsgeräte und Kommu-
nikationsmittel ist jederzeit 
vorhanden. Allfällige Liefereng-
pässe sind lästig und sofort zu 
eliminieren. Der öffentliche 
Verkehr soll uns immer mitneh-
men – vor allem dann, wenn wir 
ihn brauchen. Aber bitte keine 
Verspätung. Die Läden sind täg-
lich für unsere Einkaufswün-
sche bereit und sollen prall ge-
füllte Regale präsentieren. Von 
der Wirtschaft werden laufend 
höhere Zuwachsraten erwartet 
und nicht einfach ein Wachs-
tum im einstelligen Prozentbe-
reich.

Und plötzlich, mitten in diese 
feudale Wohlfühlsituation, 
platzt ein noch unbekanntes Vi-
rus und stellt alle Selbstver-
ständlichkeiten in Frage. Res-
taurants und Läden, Freizeit-
einrichtungen und die von uns 

so geliebten Treffpunkte müs-
sen ihre Türen dicht machen. 
Die Freizeit kann nicht mehr in 
der bis dahin so üppigen Vielfalt 
erlebt werden. Auf die Skipiste 
dürfen wir trotz des noch vor-
handenen Schnees im letzten 
Wintermonat nicht mehr. Selbst 
reguläre Grossveranstaltungen 
fallen dem Corona-Fallbeil zum 
Opfer. Kurzum: Mit wenigen 
Ausnahmen steht für eine noch 
nicht absehbare Zeit alles still.  

Unser lieb gewonnener Le-
bensstil steht jetzt gezwunge-
nermassen auf dem Prüfstand. 
Da nichts mehr einfach so gege-
ben ist, brauchen wir ein neues 
Verhalten. Es kann doch nicht 
sein, dass wir für ein Produkt, 
das in der Nähe erhältlich ist, 
die Autofahrt ins Nachbarland 
auf uns nehmen. Auch dem dort 
vermeintlich günstigeren Preis 
stehen wir nun kritischer gegen-
über und rechnen die Fahrtkos-
ten sowie die aufgewendete Zeit 
mit ein. 

Der Laden im Dorf bleibt wohl 
für einige Wochen geschlossen 
und wird plötzlich vermisst. Der 
Stammtisch muss durch ver-
mehrtes Telefonieren ersetzt 
werden. Dies ist sehr schmerz-
haft und trifft uns, wenn auch in 

unterschiedlicher Stärke, recht 
einschneidend. 

Eines sollte uns in diesen Ta-
gen wieder klarer werden: 
Selbstverständlichkeiten gibt es 
nicht. Sie müssen und wollen 
immer aufs Neue begründet 
werden. Alles, was sich ändert, 
öffnet uns ein Feld der neuen 
Möglichkeiten. Die heutige Situ-
ation zwingt uns hoffentlich 
auch, etwas gelassener zu leben. 
Es gilt, die zeitlich immer grös-
ser gewordene Hektik durch ein 
neues Mass an Vernunft zu er-
setzen. Ja, es ist auch ein wichti-
ger Schritt, die in den letzten 
Wochen so viel zitierte Volksge-
sundheit zu erhalten, zu verbes-
sern und letztendlich sogar 
nachhaltig sicherzustellen. 

Mit aller Deutlichkeit wurde 
uns, wenn auch unter Zwang, ein 
neuer Weg aufgezeigt. Statt nur 
davon zu sprechen, sollten wir 
ihn mutig und konsequent ge-
hen. Es ist ja bekanntlich immer 
noch so: Nach einigen Regenta-
gen scheint die Sonne wieder 
aufs Neue. Eine Erkenntnis üb-
rigens, die in schwereren Zeiten 
vielen Unternehmerinnen und 
Unternehmern den Mut zum 
Durchhalten gab und damit den 

Fortbestand der Firma sowie 
den Erhalt der Arbeitsplätze si-

cherstellte. Das Virus zwingt 
uns noch nicht in die Knie.

Aktuelle Wirtschaftszitate

 Wir haben sogar 

finanziellen Spielraum 

dazugewonnen. 

Rolf Zaugg, Vorsitzender der

Geschäftsleitung Bank Avera,

  sieht seine Wetziker Bank auch nach dem

Austritt aus dem Clientis-Verbund gut gerüstet, 

um Firmenkunden in der Coronakrise mit

Krediten auszuhelfen

 Das ist nur

bei uns möglich. 

Finanzminister Ueli Maurer (SVP)

aus Wernetshausen 

  lobt das Rettungspaket von Bund und Banken, 

das grösste der Schweizer Wirtschaftsgeschichte

 Ich bin froh, dass es
für einmal nicht

die Drogerien trifft. 
Pascal Pfleiderer,

Inhaber Drogerie Pfleiderer in Uster,
  hofft, dass die Coronakrise seine Brancheweitgehend von Personalausfällen verschont

 Es erwischt uns im 
allerschlechtesten Moment. 

Erwin Meier-Honegger, GeschäftsführerGartencenter Meier,  musste sein Dürntner Center infolge derCorona-Pandemie in der umsatzstärkstenJahreszeit schliessen und 100’000Frühlingspflanzen wegwerfen

 Es braucht sich kein 
Betrieb zu schämen, von 

einem Überbrückungskredit 
Gebrauch zu machen. 

Sandra Elliscasis, Präsidentin
Wirtschaftsforum Wetzikon,

  begrüsst das neue Corona-Kreditregime
von Bund und Banken

Editorial

Werner Benz  ist Präsident des Gewerbe-, Handels- und
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Hilfe für angeschlagene Kleinproduzenten 
Uster Die Coronakrise beschert der 

Marktschwärmerei Uster einen kräftigen 

Kundenzuwachs. Der Verein ermöglicht es, 

Waren von lokalen Produzenten online  

zu bestellen und in Uster abzuholen.

T
röpfchensystem und 
Desinfektionsmittel am 
Eingang zeigten es an: 
Im Freizeit- und Jugend-

zentrum Frjz in Uster hatte man 
am Donnerstagabend auf den 
Corona-Modus geschaltet. Ein-
mal pro Woche stehen hier Le-
bensmittel des täglichen Bedarfs 
zur Abholung bereit. Das Direkt-
vermarktungskonzept «Markt-
schwärmer» ermöglicht lokalen 
Produzenten, ihre Waren online 
anzubieten und im Frjz abzuset-
zen.

«Wir sind der östlichste Able-
ger dieser Plattform», sagt Si-
mon Hess. Der 34-jährige Holz-
bauingenieur arbeitet ehren-
amtlich für den Verein Markt-
schwärmerei Uster. Seit rund 
zwei Jahren trägt er mit vier wei-

teren Kollegen zur Vernetzung 
von Kleinproduzenten und Bau-
ern mit der Bevölkerung in Uster 
bei.

Erst bestellen, dann abholen
15 Produzenten vertreiben ge-
genwärtig ihre Produkte über 

die Plattform: Käse, Brot, Obst, 
Gemüse, Fleisch, aber auch Spe-
zialitäten wie Öle und Kräuter-
pflanzen.

Wer sich als Kunde regist-
riert, kann die gewünschte 
Ware bis jeweils am Dienstag-
abend vorbestellen und am 
Donnerstag abholen. Der Pro-
duzent liefert nur so viel, wie 
auch gefragt ist, und hat so Pla-
nungssicherheit. Bezahlt wird 
vorher mit Kreditkarte. Einfach 
vorbeikommen und einkaufen, 
das geht nicht. 

«Seit der Coronakrise gelten 
wir als Take-away-Anbieter und 
dürfen weitermachen», sagt 
Hess. Ihr Verein stehe in Aus-
tausch mit der Verwaltungspoli-
zei Uster, um die Verordnungen 
des Bundesrats zu erfüllen.

Schon in der letzten Woche 
habe man auf ausreichend Si-
cherheitsabstand zwischen 
Kunden und Produzenten, aber 
auch unter den Kunden geach-
tet. «Neu müssen die Kunden 
ihre Bestellung in einem be-
stimmten Zeitfenster abholen, 

damit sich der Andrang gleich-
mässig verteilt.»

Bestellungen verdoppelt
Statt zehn sind vorerst nur noch 
vier Produzenten im Frjz anwe-
send, die ihrerseits auch die 
Ware der anderen Produzenten 
ausgeben müssen. Bei guter 
Witterung wird zudem ein Teil 
der Waren im Freien verteilt. 
Der Abstand zwischen den Wa-
renständen ist ebenfalls ver-
grössert worden, und der Zu-
tritt zum Abholungsraum ist 
auf drei Kunden gleichzeitig be-
schränkt.

Die Corona-Pandemie wirkt 
sich aber nicht nur negativ auf 
die Marktschwärmerei aus. «Bis 
vor Kurzem hatten wir durch-
schnittlich 25 Bestellungen pro 
Woche. Inzwischen sind es 65», 
sagt Hess. 

Seit dem Verbot der traditio-
nellen Wochenmärkte stosse 
ihre Initiative auf immer mehr 
Interesse. «Das freut uns natür-
lich, weil wir mit unserer Initia-
tive so auch in Corona-Zeiten 
den Zugang zu marktfrischen 
Produkten gewährleisten kön-
nen.» Besonders gefragt seien 
zurzeit frisches Gemüse und 
Tiefkühlfleisch. Eine Biogärtne-
rei habe ihren Umsatz über die 
Plattform verdreifachen kön-
nen.

Weniger Umsatz in Hofläden
Hess rechnet mit einem weiteren 
Anstieg der Nachfrage durch die 
Mundpropaganda. Bedienen 
könne man diese in jedem Fall. 
Ihm zufolge sind viele Produzen-
ten auf neue Absatzkanäle ange-
wiesen, seit die Wochenmärkte 
wegfallen und die Kundenfre-

quenz in den Hof- und Verkaufs-
läden abnimmt.

Er hofft, dass sich jetzt noch 
mehr Produzenten ihrer Initia-
tive anschliessen. «Überrannt 
werden wir bisher nicht, aber 
man merkt, dass das Interesse 
allmählich zunimmt.»

Hilfe für Risikogruppen
Die Ustermer Marktschwärmer 
haben inzwischen auch auf ein 
Bedürfnis reagiert, dass durch 
die Coronakrise verstärkt wor-
den ist: «Wir bekommen immer 
mehr Anfragen von älteren 
Menschen, die sich nach Heim-
lieferungen erkundigen, weil sie 
Angst vor einer Ansteckung ha-
ben», sagt Hess.

Um diesen Menschen zu hel-
fen, habe man am letzten Wo-
chenende über Facebook einen 
Aufruf gestartet. «Innerhalb 

von drei Tagen haben sich 15 
Freiwillige als Velokuriere an-
geboten.» Am Donnerstagabend 
konnten so die ersten Heimlie-
ferungen nach Absprache via 
E-Mail erfolgen. Die Ad-hoc-
Übung soll ab nächste Woche fix 
etabliert sein: Wer dann über 
die Marktschwärmer-Plattform 
eine Bestellung aufgibt, kann 
die Lieferoption «Heimliefe-
rung» anklicken. «Aber wir lie-
fern nur im Raum Uster.»

Jetzt hoffen Simon Hess und 
seine Kollegen nur, dass der 
Bund die bestehenden Mass-
nahmen zum Schutz vor der Co-
rona-Epidemie nicht verschär-
fen muss. «Wir achten strengs-
tens darauf, alle behördlichen 
Auflagen zu erfüllen, um die 
Verteilung aufrechtzuerhalten. 
Aber eine gewisse Unsicherheit 
bleibt.» Jörg Marquardt

Am Donnerstag hat die Marktschwärmerei ihre Lebensmittel unter erhöhten Sicherheitsmassnahmen verteilt.  Foto: Nathalie Guinand

Themenbild

Gespenstische Szenen im Einkaufszentrum

Kaum Menschen, viele geschlossene Läden, eine stillstehende Rolltreppe: Erst im letzten November hat das Einkaufszentrum Volkiland seine Neueröffnung 

gefeiert. Jetzt drückt die Corona-Epidemie aufs Geschäft. Vereinzelt schieben Hamsterkäufer ihre vollgepackten Wagen durch die Gänge.  Foto: Seraina Boner

 Die Kunden müssen ihre Bestellung 
neu in einem bestimmten  

Zeitfenster abholen. 

Simon Hess 
 ist Mitarbeiter der Marktschwärmerei Uster

Givaudan lanciert 
Hilfsfonds
Dübendorf Der Aromen- und 
Riechstoffhersteller Givaudan 
mit Sitz in Dübendorf hat am 
Freitag einen Covid-19 Commu-
nities Fonds lanciert, wie das 
Unternehmen in einer Medien-
mitteilung schreibt. Der Fonds, 
ausgestattet mit einer Million 
Franken, solle den Standorten 
von Givaudan ermöglichen, 
stark von der Pandemie betroffe-
ne lokale Gemeinschaften zu un-
terstützen. Dabei können die 
Mitarbeiter Gemeinschaften, 
Wohltätigkeitsorganisationen 
oder Dienste nominieren, die zu-
sätzliche Unterstützung benöti-
gen. 

Lebensnotwendige Güter
Auf Basis eines einfachen An-
trags werde der Fonds Geldbe-
träge für Medizinbedarf, andere 
lebensnotwendige Güter, Unter-
stützung oder Know-how, wich-
tige Finanzierungen oder 
Dienstleistungen zur Verfügung 
stellen.

«Wir als Givaudan nehmen die 
wichtige Rolle an, vulnerable Ge-
meinschaften während dieser 
stürmischen Zeit zu unterstüt-
zen und zu schützen», wird CEO 
Gilles Andrier in der Mitteilung 
zitiert. Givaudan setze sich dafür 
ein, die Folgen der Pandemie auf 
ihr Geschäft zu minimieren, um 
weiterhin ihre Rolle innerhalb 
der Lieferkette für lebenswichti-
ge Güter wie Nahrungsmittel, 
Getränke und Reinigungs-, Des-
infektions- und Sanitärprodukte 
wahrzunehmen.  zo
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Region Elf Frauen und Männer aus dem regionalen 

Wirtschaftsleben berichten über die erheblichen 

Folgen der Corona-Epidemie für ihre Branche – und 

was sie sich wünschen, um die Krise bewältigen zu 

können.

N
och vor wenigen Wochen 
hätte sich kaum jemand 
ausmalen können, wie 
schwer das Coronavirus 

auch hierzulande wüten würde. 
Der beunruhigende Anstieg der 
Krankheitsfälle, die Angst vor ei-
nem Kollaps des Gesundheitssys-
tems, aber nicht zuletzt auch die 
Sorge um den Wirtschaftsstandort 
Schweiz und den Fortbestand von 
Arbeitsplätzen treibt die Men-
schen um. Und nicht wenige treibt 
es in die Verzweiflung. Besonders 

im Falle von KMU. Diese stehen 
plötzlich still, weil keine Aufträge 
mehr kommen oder weil der Be-
trieb wegen des Notstands ge-
schlossen werden musste.

Von der Pandemie sind ganz un-
terschiedliche Branchen betrof-
fen. Elf Vertreter aus unserer Regi-
on kommen hier zu Wort, um ihre 
teils dramatische Situation zu 
schildern und ihren Wunsch nach 
einem Ausweg zum Ausdruck zu 
bringen.

 Jörg Marquardt, Marco Huber

Schwerpunkt:

Was es jetzt braucht: Wege aus der Coro

Wie hier im Illuster in Uster mussten viele Firmen in der Region ihren Betrieb einstellen oder herunterfahren.  Foto: Seraina Bon

Grosse Unternehmen genauso wie KMU leiden unter dem Shutdown des öffentlichen Lebens, wie elf Branchenvertreter aus der Region i

Bäckerei und Konditorei
«Uns fehlt rund ein Viertel des 
Umsatzes, weil unsere Cafés bis 
zum 19. April geschlossen bleiben. 
Wir stellen uns darauf ein, dass die 
Sperre länger andauert. Es fehlen 
auch Brot- und Dessertbestellun-
gen von Restaurants sowie die Auf-
träge für Osternester, die zu dieser 
Zeit von Firmen kommen. Deshalb 
appelliere ich an die Leute, das täg-
liche Brot, aber auch Lebensmittel 
wie Käse oder ein Dessert im La-
den um die Ecke zu kaufen. Das 
bringt den Vorteil mit sich, dass 
man seine Einkäufe im kleineren 
Rahmen erledigen kann ohne zum 
Grossverteiler zu müssen, wo viele 
Leute zusammenkommen.»

René Schweizer ist Inhaber der 

Bäckerei und Konditorei Voland 

mit Sitz in Steg

Messeveranstalter
«Das Wichtigste ist, dass meine 
Mitarbeiter weiterhin gesund blei-
ben. Aber gleich danach wünsche 
ich mir eine klare Ansage, wie lan-
ge das verhängte Veranstaltungs-
verbot noch bestehen bleibt. Zur-
zeit können wir überhaupt nicht 
planen. Dabei wollen wir im Sep-
tember unsere traditionelle ZOM 
Züri Oberland Mäss in Wetzikon 
durchführen. Das ist existenziell 
für unser Unternehmen. Nach der 
Krise sollten wir alle noch enger 
zusammenrücken. Denn letztend-
lich ziehen Messeveranstalter, 
Messe- und Zeltbauer, Eventtech-
niker, Künstler und Kunden am 
gleichen Strang.»  

Andreas Künzli ist Geschäfts-

führer von Maurer + Salzmann 

mit Tochterfirma Zomag

Baugewerbe
«Wir brauchen die Unterstützung 
der Mitarbeiter, dass sie sich an die 
Vorschriften des Bundes halten, 
und das Verständnis der Kunden, 
dass es Ausfälle geben kann, weil 
Mitarbeiter krank sind, zur Risiko-
gruppe gehören oder Militär- oder 
Zivildienst leisten. Arbeitnehmer 
sollen ihre Arbeitgeber unterstüt-
zen, indem sie geplante Ferien den-
noch beziehen, damit Aufträge ab-
gearbeitet werden können, sobald 
Normalität einkehrt. Ich begrüsse 
eine Schliessung nicht lebenswich-
tiger Einrichtungen eine Woche vor 
und eine nach Ostern. So können 
sich die Mitarbeiter schützen und 
erholen. Ein Totalausfall von acht 
Arbeitstagen wäre verkraftbar.»

Marco Bereuter ist Inhaber der 

Bereuter-Gruppe in Volketswil 

und Vizepräsident des Baumeis-

terverbands Zürcher Oberland

Garagist
«Uns trifft die Coronakrise mitten 
in der Hochsaison. Im März und 
im April werden in der Regel viele 
Neuwagen gekauft. Aktuell steht 
unsere Werkstatt offen. Wir stel-
len aber fest, dass nur Kunden 
kommen, die dringende Reparatu-
ren wollen. Diese Aufträge sind 
wichtig, um einen Teil der Kurzar-
beit aufzufangen. Im Verkauf gibt 
es zwar Offert-Anfragen, aber Pro-
befahrten können wir aufgrund 
der Abstandsregel nicht anbieten. 
In dieser schwierigen Phase ist es 
wichtig, die lokalen KMU zu be-
rücksichtigen und deren Rech-
nung umgehend zu zahlen, damit 
die Liquidität sichergestellt ist.»

Lucas Hofer ist Geschäftsführer 

der Firma Auto Trachsler in 

Wetzikon

Gemüseanbau
«Als Teil der Grundversorgung 
stellen wir fest, dass der Gemüse-
verkauf nach dem Lockdown stark 
angestiegen und dann wieder ab-
geflacht ist. Eigentlich ist der März 
unser schwächster Monat. So gese-
hen trifft uns die Coronakrise zum 
Glück ausserhalb der Saison. Wir 
sind froh, dass wir keine krank-
heitsbedingten Ausfälle haben. 
Aktuell gehe ich davon aus, dass 
der Warenfluss aufrechterhalten 
bleibt, solange unsere Hauptab-
nehmer Coop und Migros geöffnet 
haben. In dieser schwierigen Situ-
ation appelliere an die Konsumen-
ten, auf regionale und ökologische 
Produkte zu setzen, um uns zu un-
terstützen.» 

Christian Gerber ist Inhaber 

der Gerber Bio Greens AG in 

Fehraltorf

Fahrschule
«Seit dem Notstand können w
nicht arbeiten, weil es unmöglic
ist, im Auto die Distanzregel vo
zwei Metern zum Fahrschüler ei
zuhalten. Als Selbstständiger hab
ich bei der Ausgleichskasse d
Kantons Entschädigung bea
tragt. Diese dürfte aber nicht re
chen, um die laufenden Kosten z
decken. Dann geht das schnell an
Ersparte. Meiner Meinung nac
müsste aber der Bund jenen Bra
chen, denen er ein Berufsverb
ausgesprochen hat, à fonds perd
zusätzliche Beiträge gewähre
Generell bin ich froh, dass sich d
Fahrlehrerverband in dies
schwierigen Zeit für uns einsetz
Ich hoffe, dass wir ab 20. April wi
der Fahrstunden geben dürfen.»

Stefan Mühlemann ist Inhaber 

der Fahrschule Mühlemann in 

Pfäffikon

Transport
«Noch können wir weiterarbeiten
Aber dadurch, dass inzwische
viele Grossbaustellen geschlosse
sind, fallen wichtige Materia
transporte weg. Dafür überne
men wir jetzt mehr Lebensmitte
fahrten. Wir haben grosse Sorg
dass es zu einer Schliessung der I
dustrie- und Baustellenbetrieb
wie in Italien kommt. Dann würd
unser Kerngeschäft wegbrechen
Betriebswirtschaftlich ist die La
schwierig genug. Wir müssen zu
zeit mehr Geld auf die Seite lege
damit die Löhne auch bei eine
Arbeitsausfall gezahlt werde
können. Die Politik sollte sich a
die Massnahmen halten und nic
jeden Tag die Spielregeln ändern

Urs Schönbächler ist 

Geschäftsführer der Gatra AG 

in Effretikon

Für Ihre Inserate wenden Sie
sich bitte an unser Verkaufsteam

044 933 32 69
inserate@zol.ch



Persönlich

«Mit den Behörden kann ich umgehen»
Wangen-Brüttisellen Seit fast drei Jahrzehnten 

leitet Daniel Tuggener das Arbeitsheim Wangen. 

In der sozialpsychiatrischen Einrichtung hat der 

studierte Betriebswirt viele Erfahrungen gemacht, 

die ihn persönlich weiterbrachten.

Herr Tuggener, was bedeutet 
Ihnen die Arbeit?
Daniel Tuggener: Ich habe 
grosse Freude im Umgang mit 
den Klienten und Mitarbeiten-
den. Bei meiner Arbeit stehen 
mir viele Gestaltungsmöglich-
keiten offen – das gefällt mir.
Wie kam Ihre Berufswahl  
zustande?
In meiner Familie gibt es schon 
viele Pädagogen. Ich dachte mir 
als junger Mensch, dass ich das 
nicht auch noch machen muss. 
So studierte ich Betriebswirt-
schaft und arbeitete in der Pri-
vatwirtschaft. Dort vermisste 
ich den sozialen Aspekt. Bei der 
Stelle im Arbeitsheim kommt 
das Gebiet der Psychiatrie dazu. 
Diese interessiert mich.
Wie sind Sie zu Ihrer Arbeits-
stelle gekommen?
Mein Ex-Schwiegervater leite-
te vor mir das Arbeitsheim halb-
amtlich und mit gesundem Men-
schenverstand. Als er 70 war, 
fragte er mich, ob ich die Lei-
tung übernehmen wolle. Zu  
dieser Zeit nahm die Adminis-
tration der Leitung zu und die 
Arbeit wurde professionalisiert. 
Das Arbeitsheim wurde faktisch 
zur Aussenwohngruppe der Kli-
nik Rheinau. Eine Entwicklung, 
die später bei allen anderen psy-
chiatrischen Kliniken auch 
stattfand.
Was würden Sie rückblickend 
anders machen?
Von der Berufswahl her wür-
de ich wieder ähnlich wählen. 
Beim Aufbau des Arbeitsheims 
und bei der Ausführung ein-
zelner Projekte würde ich je-
doch mit der heutigen Erfah-
rung wohl manches anders ge-
wichten.   

Von wem haben Sie beruflich 
am meisten profitiert?
Ich kann keine einzelne Person 
nennen. Aber ich hatte immer 
wieder Begegnungen mit Men-
schen, die mich weiterbringen 
konnten. Ich denke nur schon 
an gewisse Psychiater, die mir 
die Welt der Psychiatrie näher 
brachten. Sie lehrten mich auch, 
dass es in diesem Fachbereich 
nicht nur eine richtige Lösung 
gibt, sondern verschiedene, die 
man ausprobieren muss.
Verfolgen Sie ungelöste Prob-
leme nach der Arbeit?
Ich bin mit dem Betrieb so ver-
wachsen, dass es schon Prob-
leme geben kann, die mich et-
was länger beschäftigen. Das 
können personelle Fragen sein, 
oder wenn die Auslastung in der 
Werkstatt nicht in dem Masse 
ist, wie sie sein sollte.
Wie steht es um Ihre Work- 
Life-Balance?
Ich versuche bewusst, Arbeit 
und Privatleben zu trennen. Ich 
bin gerne in der Natur und mag 
sportliche Betätigung. Sport ist 
für mich Psychohygiene.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Toleranz und Geduld üben. Ich 
versuche bei verschiedenen Mei-
nungen die Position des Anderen 
zu sehen.
Welche Persönlichkeit hätten 
Sie gerne getroffen?
Den amerikanischen Ökonomen 
Peter F. Drucker. In meinem Stu-
dium der Betriebswirtschaft 
las ich gerne seine Bücher. Ein-
mal hatten wir sogar brieflichen 
Kontakt.
Worüber ärgern Sie sich?
Über Neid und Missgunst.
Worüber freuen Sie sich?
Wenn man den Königsweg nicht 
kennt und bei einem Klienten 
plötzlich etwas geht, freut mich 
das. Das kann aber manchmal 
einige Jahre dauern.   
Was sind Ihre Stärken?
Ich bin sehr vielseitig und kann 
mit der behördlichen Obrig-
keit umgehen, aber gleichzeitig 
auch handwerklich rasch etwas 
im Haus erledigen. Ich finde gut 
Kontakt zu den Menschen.
Und Ihre Schwächen?
Ich bin ungeduldig und kann Un-
erledigtes nicht gut liegen las-
sen. 
Kochen Sie?
Ich koche einige Gerichte. Aber 
ich lese nicht gerne Rezeptbü-

cher. So koche ich immer wieder 
das gleiche. Ich mag Süsses und 
mache gerne Apfelstrudel mit 
Vanillesauce.
Womit würden Sie sich be-
schäftigen, wenn Sie mehr 
Zeit hätten?
Es gibt einige Klassiker, die ich 
gerne lesen würde. Im Sport gibt 
es Herausforderungen wie etwa 
eine Fahrt mit dem Mountain-
bike über den Jura nach Genf.
Haben Sie Rituale?
Es gibt Abläufe, die immer die 
gleichen sind. Wenn ich die-
se einmal nicht einhalten kann, 
merke ich, wie wichtig sie mir 
anscheinend sind.
Worauf sind Sie stolz?
Auf die Entwicklung, die das 
Arbeitsheim Wangen in all den 
Jahren gemacht hat. Wir sind 
eine finanziell unabhängige Stif-
tung.
Welcher Lehrer ist Ihnen in 
Erinnerung geblieben?
Ich hatte zwei autoritäre Leh-
rer,. Einer war im Militär 
Oberst und trat in der Schule 
entsprechend auf. Von ihm lern-
te ich Zeichnen, was ich mir zu-
vor nicht zutraute. 
Wo verbringen Sie gerne Ihre 
Ferien?
Ich bin oft in den Bergen, in Ir-
land, Schottland oder Skandina-
vien.
Mögen Sie Filme?
Ich gehe nicht regelmässig ins 
Kino. Aber ich treffe mich im-
mer wieder mit drei Studienkol-

legen. Zuerst essen wir gemein-
sam etwas und dann schauen wir 
uns einen Kinofilm an.
Spielen Sie ein Instrument?
Ich würde gerne Klavier spielen. 
Ich weiss aber nicht, ob ich damit 
jemals beginnen werde.
Was bedeutet Ihnen Kunst?
Ich finde Kunst und seine Inter-
pretationen spannend.
Was lesen Sie gerade?
Ich habe immer ein oder zwei 
Bücher auf dem Nachttisch. Mo-
mentan lese ich «Die Geschichte 
der USA» von der US-amerikani-
schen Historikerin Jill Lepore. 
Ich mag auch Krimis von nord-
ländischen Autoren.
Was ist Ihr Lieblingsort im 
Zürcher Oberland?
Der Weg rund um den Pfäffiker-
see gefällt mir sehr.
 Interview: Bruno Fuchs

Unternehmen

Die Stiftung Arbeitsheim 
Wangen bietet 35 Wohn- und 
39 Arbeitsplätze für Menschen 
mit psychischen oder sozialen 
Schwierigkeiten. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner werden 
rund um die Uhr individuell be-
treut. Dabei wird aber stets 
auch auf ihre Selbständigkeit 
geachtet. Die Klienten arbeiten 
in geführten Werkstätten. Da-
niel Tuggener ist seit 29 Jah-
ren Geschäftsführer des Ar-
beitsheims.  bf
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Geschäftsführer

J Erlernter Beruf: 
Betriebswirtschafter

J Hobbys:  
Lesen, Berge, Sport

J Zivilstand/Kinder: 
geschieden, drei Kinder

J Wohnort:  
Tagelswangen

n wir 
glich 
l von 

er ein-
r habe 
e des 

g bean-
t rei-
en zu 
ll ans 

g nach 
ran-

erbot 
erdu 

hren. 
h der 
ieser 

setzt. 
l wie-

en.»

eiten. 
schen 
ossen 
erial-
rneh-
ittel-
orge, 

er In-
riebe  
ürde 

chen. 
e Lage 
n zur-

egen, 
inem 

erden 
ch an 

d nicht 
ern.» 

Blumenhandel
«Seit Mittwoch dürfen Blumen-
händler ihre Selbstbedienungs-
stände nicht weiterführen, die vie-
le von uns nach der angeordneten 
Ladenschliessung eingerichtet ha-
ben. Das ist ein riesiges existenzi-
elles Desaster, weil ich damit we-
nigstens einen Teil des Umsatzes 
retten konnte. Jetzt bleibt mir nur 
noch die Möglichkeit, telefonische 
Bestellungen entgegenzunehmen. 
Aber dabei besteht die Gefahr, auf 
der Ware sitzenzubleiben. Denn 
wir müssen in grösseren Mengen 
einkaufen. Der Bund sollte kreati-
ve Lösungen von Gewerblern in 
dieser Krise nicht abklemmen. 
Hoffentlich darf ich den Laden bis 
zum Muttertag am 10. Mai wieder 
öffnen. Sonst sehe ich schwarz.»  

Daniela Löffler ist Inhaberin 

des Grandiflora Blumenateliers 

in Wetzikon

Gastronomie und Hotellerie
«Mittlerweile hat die Mehrheit un-
serer Restaurants und Hotels ge-
schlossen oder führt einen redu-
zierten Service. Auch wenn die SV 
Group wirtschaftlich gesund ist, 
haben wir inzwischen Kurzarbeit 
eingeführt, um die negativen Aus-
wirkungen abzufedern. An erster 
Stelle steht aber die Eindämmung 
des Virus und der Schutz der eige-
nen Mitarbeitenden und Gäste. 
Was positiv ist: Neben all den Her-
ausforderungen, die es zu meistern 
gilt, bleibt uns Zeit, um uns für die 
Sicherheit und Gesundheit unse-
rer Familien zu kümmern. Wir 
müssen und wollen aber auch be-
reit sein, wenn wieder die Norma-
lität Einzug hält.»  

Manuela Stockmeyer ist Kom-

munikationschefin der SV 

Group mit Sitz in Dübendorf

Arbeitgeber-Verband
«Nachdem der Bundesrat in den 
letzten Tagen ein umfangreiches 
Hilfspaket definiert hat, ist es sehr 
wichtig, dass die gesprochenen 
Mittel unbürokratisch eingesetzt 
werden. Es gilt, die Lohnersatzre-
gelungen weiter zu optimieren und 
allenfalls auszuweiten. Die Ar-
beitszeiten müssen rasch flexibili-
siert werden, damit die Wirtschaft 
weiter funktionieren kann und die 
bestehenden Wertschöpfungsket-
ten möglichst erhalten bleiben. 
Dies ist auch der beste Schutz zur 
Erhaltung der Arbeitsplätze. Wir 
wünschen uns eine Landesregie-
rung, die weiter mit Augenmass 
entscheidet und dabei die Anliegen 
und Sorgen der Wirtschaft ange-
messen berücksichtigt.» 

Jürg Neff ist Geschäftsführer 

des Arbeitgeber-Verbandes 

Zürcher Oberland und rechtes 

Seeufer (AVZO)

Taxi
«Durch den Schulausfall haben 
wir unser Hauptgeschäft verloren. 
Normalerweise fahren wir bis zu 
80 Kinder täglich zur Schule und 
zurück. Auf einen Schlag fällt das 
weg, peng! Auch sonst haben wir 
kaum Fahrten. Wohin auch? Die 
Flughäfen sind dicht, das Nachtle-
ben tot, die Leute bleiben zuhause. 
Es wäre schön, wenn sich die 
Schulgemeinden an den Ausfall-
kosten beteiligen könnten. Sie be-
auftragen uns ja mit den Schul-
fahrten und erwarten, dass wir 
nach der Krise weiter für sie da 
sind.»

Daniel Bertschinger ist 

Geschäftsführer der Taxi 

Zentrale Oberland in Wetzikon

Für Ihre Inserate wenden Sie
sich bitte an unser Verkaufsteam

044 933 32 69
inserate@zol.ch
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Den Zahnarztbesuch angenehmer machen
Zahnmedizin Der technische Fortschritt und die 

Digitalisierung halten auch in der Zahnarztpraxis 

Einzug. So veränderte sich die Zahnmedizin in den 

letzten Jahren deutlich, was für Zahnärzte wie auch  

für Patienten einige Auswirkungen hat.

Viele erschaudern nur schon 
beim Gedanken daran. Der 
Zahnarztbesuch ist eine Not-
wendigkeit, die oft eine Menge 
negative Gefühle auslöst. Sei es 
die Angst vor der betäubenden 
Spritze, die Furcht vor den 
Schmerzen beim Bohren oder 
das Erstickungsgefühl beim Er-
stellen eines Zahnabdrucks: Der 
Gang zum Zahnarzt fällt meist 
nicht leicht.

Einer, der daran arbeitet, dass 
dem Zahnarzttermin in Zukunft 
vielleicht etwas weniger entge-
gengebibbert werden muss, ist 
Albert Mehl. Der Zahnarzt und 
Physiker leitet die Abteilung für 
computergestützte restaurative 
Zahnheilkunde und Dentalin-
formatik am Zentrum für Zahn-
medizin der Universität Zürich. 
Der Schwerpunkt seiner For-
schung liegt dabei im Bereich  
der Unterstützung, Verbesse-
rung und Beschleunigung her-
kömmlicher Behandlungsab-
läufe durch moderne digitale 

Verfahren. Dazu zählen auch die 
Erforschung und der Einsatz 
neuer Zahnersatz- und Prothe-
senmaterialien.

Wie hat sich die 
Zahnmedizin in den letzten 
Jahren verändert?
Albert Mehl: Diese Frage ist nicht 
kurz zu beantworten, da in vie-
len Teilgebieten der Zahnme-
dizin kontinuierlich kleinere 
und grössere Fortschritte erzielt 
worden sind. Insgesamt lässt 
sich aber festhalten, dass die 
Forschung in der Zahnmedizin 
während der letzten Jahrzehnte 
auf eine deutlich breitere wis-
senschaftliche Grundlage ge-
stellt werden konnte. Die starke 
Vernetzung mit anderen Berei-
chen wie der Biotechnologie, 
Medizin und auch den Natur- 
und Computerwissenschaften 
hat zu vielen neuen Anwendun-
gen und Erkenntnissen geführt.

Was für neue Anwendungen 
sind das?
Ein Beispiel für eine Anwen-
dung, die unseren Forschungs-
bereich betrifft, ist die Möglich-
keit der optischen Abformung. 
Anstelle eines Abdrucks mit Ab-
formmasse, wie es die meisten 
Patienten kennen, kann man mit 

einer Kamera im Mund direkt 
die Zahnoberflächen und das 
Zahnfleisch dreidimensional er-
fassen. So erhält man nach nicht 
einmal einer Minute eine genaue 
Vermessung der Zahnoberflä-
chen, die direkt am Patienten 

und in der zahnärztlichen Praxis 
kontrolliert und für weitere 
Zwecke genutzt werden kann. 
Eine Herstellung des Gipsmo-
dells im Labor kann damit ent-
fallen.

Welche weiteren 
Technologien sind in der 
Zahnmedizin 
aufgekommen?

Eine weitere Technologie, die 
exemplarisch zu nennen wäre, 
ist das 3D-Röntgen. Im Gegen-
satz zum normalen Röntgen  
lassen sich mit speziell auf  
die Zahnmedizin abgestimmten 
Geräten und Techniken drei- 

dimensionale Bilder der Kno-
chenstrukturen, der Zähne und 
des Kiefergelenks erstellen.  
Das ermöglicht eine bessere 
räumliche Einschätzung der  
jeweiligen pathologischen Ver- 
änderungen. In einigen Fällen 
kann damit eine deutlich  
bessere Planung und Entschei-
dungsfindung von Therapien 
erfolgen.

Sie forschen auch im 
Bereich der Gestaltung von 
Zahnersatz und neuer 
Zahnersatzmaterialien. 
Welche Fortschritte gibt es 
dort?
Mithilfe künstlicher Intelligenz 
lassen sich Zahnrestaurationen 
hochautomatisiert berechnen 
und am Computer designen.  
Eines dieser Verfahren ist die 
Biogenerik. Liegt die Zahn-
versorgung wie Inlay, Krone 
oder Prothese digital dann als 
Datensatz vor, lassen sich damit  
Fertigungsmaschinen, vor allem 
Schleif- und Fräsmaschinen, 
entsprechend ansteuern, die  
den Zahnersatz automatisiert 
herstellen.

Was bringt dieses Verfahren 
für Vorteile mit sich?
Ein grosser Vorteil ist eine effi-
ziente und kontrollierte Bear-
beitung von Materialien, die für 
den jeweiligen Zahnersatz ver-
wendet werden. Ein anderer ist 
die Möglichkeit, ganz neue Ma-
terialien wie etwa Zikondioxid 
zu bearbeiten, die vorher im her-
kömmlichen Prozess nicht ver-
arbeitet werden konnten. Auch 
der 3-D-Druck lässt neue Mög-
lichkeiten erahnen, aber hier ist 
man in der Zahnmedizin auf-
grund der speziellen Anforde-
rungen an die Belastbarkeit des 
Materials erst am Anfang der 
Entwicklung.

Was bedeuten diese 
Entwicklungen für die 
Zahnärzte und die Patienten?

Für den Zahnarzt stehen durch 
die Fortschritte erweiterte dia-
gnostische und therapeutische 
Möglichkeiten zur Verfügung, 
von denen der Patient durch eine 
individuell abgestimmte Behand-
lung profitiert. Man darf auch 
nicht vergessen, dass durch die 
Weiterentwicklungen die Be-
handlung angenehmer und zeit 
effizienter werden kann. So kön-
nen die Durchführung der Präpa-
ration des defekten Zahns und  
die Versorgung mit der Zahnres-
tauration in nur einer Sitzung 
stattfinden.

Die Forschung in der 
Zahnmedizin ist aber noch 
lange nicht am Ende. Was 
ist in Zukunft zu erwarten?
Über einen grösseren Zeitraum 
betrachtet, wird die Zahnmedi-
zin sicher von den aktuellen 
Trends in der Medizin und Tech-
nik profitieren. Diese werden 
dazu beitragen, schon viel früher 
die Abläufe zu erkennen und  
Abbauprozesse zu stoppen, so-
dass es gar nicht erst zu Zahn-
schäden oder Zahnverlust kom-
men wird. Die Entwicklung wird 
also weg von einer eher «repara-
tiven» Zahnmedizin hin zu einer  
präventiven und regenerativen 
Zahnmedizin gehen. Schliess-
lich ist es interessant, den Blick 
auch mal zurückzuwerfen: In 
den letzten Jahrzehnten hat sich 
die Zahnmedizin wirklich ver-
ändert und wird dies sicher auch 
weiter tun, zum Vorteil der Pa-
tienten.  
 Sebastian Schuler

Albert Mehl: 
Albert Mehl ist 
Professor am 
Zentrum für 
Zahnmedizin 
der Universität 
Zürich.  Foto: ZVG

Maschinelle Fertigungen: Möglichkeiten der maschinellen 
Fertigung von Zahnersatz. Oben links: Herstellung eines 
Inlays direkt in der Praxis. Unten links: Herstellung einer 
Schiene. Rechts: Möglichkeit der Fertigung gleich mehrerer 
Restaurationen in einem Schritt.  Foto: ZVG

SPONSORING

(Fast) alles wie immer: Cliniodent ist für Sie da!

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

wir bei Cliniodent sind auch in dieser ausserordentlichen Situation für Sie da: 
Laufende Behandlungen setzen wir fort und Notfallpatienten dürfen weiterhin jederzeit zu uns kommen. Eine Einschränkung  
gibt es nur für Patienten, deren Behandlung wir ohne Risiken verschieben können. Dahingehend bitten wir um Ihr Verständnis.  
Zusätzlich haben wir unsere Hygienemassnahmen zu Ihrem Schutz verschärft.

Mehr Infos unter zahnarzt-cliniodent.ch

Cliniodent Uster 
Zürichstrasse 6, 8610 Uster

 044 552 83 83    www.cliniodent.ch

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 8 – 20 Uhr | Sa 8 – 17 Uhr
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Not macht akademisch
Wetzikon Veloplus geht mit einer  

eigenen Academy für Quereinsteiger  

gegen den Fachkräftemangel vor.  

Das Wetziker Unternehmen setzt so  

auch ein bildungspolitisches Statement.

V
elos aufbauen, Brem-
sen einstellen, Reifen 
wechseln – nach einem 
Jahr an der «Academy» 

beherrscht Areef Zirak die 
Grundlagen des Velomechani-
ker-Berufes. Der Gossauer ab-
solvierte als erster das Ausbil-
dungsprogramm von Veloplus. 
Damit will das Wetziker Unter-
nehmen gegen den Fachkräfte-
mangel vorgehen.

«Zugleich bietet die praxis-
orientierte Ausbildung Quer-
einsteigern, schulisch schwä-
cheren Personen und Flüchtlin-
gen eine einfachere Einstiegs-
möglichkeit in die Arbeitswelt», 
sagt Geschäftsführer Domi-
nique Metz.

«Keine Alternative»
Den Anstoss zum Ausbildungs-
programm gab der Umstand, 
dass eine zweijährige Grundbil-
dung mit Berufsattest (EBA) für 
Fahrradmechaniker bisher fehl-
te. «Neben der dreijährigen 
EFZ-Lehre existiert keine Al-
ternative, was entscheidend 
zum Fachkräftemangel in der 
Velobranche beiträgt», sagt 
Metz.

Verantwortlich für die Ange-
botslücke macht er den Bran-
chenverband «2rad Schweiz». 
Deren Berufsbildungsobmann 
Roland Fischer hält entgegen: 
Der gewählte Weg entspreche 
dem Willen der Basis. Eine EBA 
habe im Verband keine Mehrheit 
gefunden. Den Quereinsteigern 
stünden bereits genügend Mög-
lichkeiten offen. Diese würden 
auch rege genutzt.

«Der korrekte Weg für die Ins-
tallierung einer neuen Ausbil-
dung oder eines Attests ginge 
über den zuständigen Berufs-
verband», sagt Fischer. Diesen 

Weg habe Veloplus leider nicht 
gewählt.

Erfolgreiche Vorbilder
Zusammen mit der Asylorganisa-
tion Zürich (AOZ) hat Veloplus 
nun eigenständig eine Ausbil-
dung entwickelt. Die AOZ verfügt 
bereits über Erfahrung mit bran-
chenspezifischen Qualifizie-
rungsprogrammen. Deren Lehr-
material hat das Wetziker Unter-
nehmen auf den eigenen Betrieb 
angepasst und ergänzt. Im Rah-
men dieser Zusammenarbeit 
können die Lernenden der 
AOZ-Velowerkstatt «Züri rollt» 
ebenfalls die Veloplus-Ausbil-
dung absolvieren. 

Doch welchen Wert hat so ein 
firmeneigenes Diplom auf dem 
Arbeitsmarkt? Metz ist über-
zeugt, dass die Velobranche das 
Zertifikat positiv aufnehmen 
wird. «Dafür gibt es erfolgreiche 
Vorbilder aus anderen Sektoren 
wie etwa aus dem Gastgewerbe.»

Wie bei einem Praktikum oder 
einer Anlehre werden die Absol-
vierenden von dafür geschulten 
Mitarbeitern im Betrieb betreut. 
Bei Flüchtlingen finden parallel 
dazu oftmals externe Deutsch-
kurse statt, für die Veloplus in ei-
nigen Fällen aufkommt.

Finanziell unabhängig
Für Areef Zirak endete die ein-
jährige Ausbildung zum Fahrrad-
mechaniker-Assistenten im letz-
ten Dezember mit einer Festan-
stellung bei Veloplus. Dadurch ist 
der Gossauer nun nicht mehr auf 
finanzielle Unterstützung durch 
die Gemeinde angewiesen. 2009 
war er als Flüchtling aus Afgha-
nistan in die Schweiz gekommen 
und hatte seither unter anderem 
als Automechaniker und Maurer 
Praktika und Arbeitsintegratio-

nen durchlaufen. Er sei stolz auf 
dieses Zertifikat und könne an-
deren Menschen in einer ähnli-
chen Situation dieses Programm 
empfehlen. «Ich fühle mich sehr 
wohl hier.»

Zirak arbeitet im Zentrallager 
in Rüti. Dort baut er unter ande-
rem Fahrräder und E-Bikes für 
den Weiterversand und Verkauf 
zusammen. Wie auch in den Velo-
werkstätten läuft im Zentrallager 
der Betrieb trotz Coronakrise 
weiter.

Kanton zeigt Interesse
Vier Personen haben inzwischen 
die Veloplus-Academy absolviert, 
vier weitere sind gerade dabei. 

Mittlerweile ist auch der Kanton 
auf das Projekt aufmerksam ge-
worden: In einem Schreiben an 
Veloplus teilte die Bildungsdirek-
tion mit, dass man durchaus Inte-
resse habe, die gewünschte EBA 
auf die Beine respektive «auf die 
Räder» zu stellen.

Als Partner dafür sähe der 
Kanton neben dem Wetziker Ve-
lo-Unternehmen die Berufsbil-
dungsschule Winterthur und die 
Zürcher Sektion von «2rad 
Schweiz». Sollte einst tatsächlich 
eine EBA für Fahrradmechani-
ker möglich sein, überlegt man 
sich bei Veloplus, die Academy 
wieder zu schliessen.

 Silvan Hess

Geschäftsführer Dominique Metz (links) mit dem ersten Absolventen der Academy, Areef Zirak .  Foto: Seraina Boner

«Der tiefe Lohn ist eine Herausforderung»
Seegräben Gemüse 

und Obst dürfte das 

Coronavirus herzlich 

egal sein. Stimmt das 

Wetter, muss geerntet 

werden. Doch was tun, 

wenn die Erntehelfer 

fehlen? 

Herr Jucker, Sie hatten die 
Idee, den Personalvermittler 
Coople mit der Landwirt-
schaft und der Gastronomie 
zusammenzubringen, um im 
Notfall die durch das Corona-
virus wegfallenden ausländi-
schen Erntehelfer zu ersetzen. 
Wie kam es dazu?
Martin Jucker: Die Jucker Farm 
ist in beiden Branchen, der Land-
wirtschaft und der Gastronomie, 
tätig. So wurden wir zur Anlauf-
stelle für Fragen. Viele Leute ha-
ben uns gefragt, ob wir eine Lö-
sung haben, wir seien doch auch 
sonst so kreativ.
Und tatsächlich hatten Sie 
eine kreative Lösung in der 
Hinterhand.
Wir arbeiten schon lange mit 
«Coople» zusammen. Am ver-
gangenen Freitag habe ich den 
Gründer der Plattform angeru-
fen und ihm meine Idee präsen-
tiert. Übers Wochenende haben 

wir das Ganze dann aufgegleist. 
Wir haben fast alles klären kön-
nen. Doch bei einem relevanten 
Punkt, der jene Gastro-Mitar-
beiter betrifft, die sich in Kurz-
arbeit befinden, gibt es eine Her-
ausforderung.
Die da wäre?
Der tiefe Lohn, den Erntehelfer 
verdienen, führt dazu, dass vor-
wiegend ausländische Saisonar-
beiter diese Arbeiten erledigen. 
Die Gastronomen und Hoteliers, 

die bei «Coople» registriert sind, 
sollen aber denselben Lohn ver-
dienen, der im aktuellen Ar-
beitsvertrag festgehalten ist.
Wie lösen Sie das?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Ent-
weder berappen die Bauern die 
Differenz zum Lohn, der Gemü-
sepreis würde in der Folge aber 
förmlich explodieren. Das wie-
derum würde das falsche Signal 
an die Bevölkerung senden.
Was wäre die Alternative?

Das Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) trägt die Differenz 
unter Berufung des Notrechts. 
Das wäre die Win-Win-Situation 
schlechthin. Alle könnten ohne 
Lohneinbussen arbeiten, der 
Bund müsste die Kurzarbeit 
nicht entschädigen und die Wirt-
schaft würde wieder angekur-
belt. Wir sind dran, diese zweite 
Möglichkeit durchzusetzen. 
Doch das Seco wird momentan 
überrannt mit Anfragen.

Wird denn auf der Jucker 
Farm überhaupt schon  
geerntet?
Die Spargelsaison hat mittler-
weile begonnen. Momentan  
haben wir noch genug Helfer. 
Doch bald brauchen wir  mehr. 
Eine Prognose zu stellen, ob die 
ausländischen Erntehelfer 
dann immer noch in die Schweiz 
kommen können, ist sehr 
schwierig. Dazu kommt, dass 
die ausländischen Erntehelfer 
in Gruppenhäusern leben. Das 
sind zwar keine Massenschläge, 
dennoch wohnen sie auf engem 
Raum. Wenn da das Virus aus-
bricht, verteilt es sich rasant.
Wie beugen Sie dem vor?
Wir befolgen die Verhaltensre-
geln des Bundes. Nur noch die 
Leute, die zusammen arbeiten, 
sollen auch zusammen wohnen.
Sie beschäftigen momentan 
also auf dem Feld selbst noch 
keine Gastronomen von  
«Coople»?
Wir haben im Moment selber 
Kurzarbeit, und das primäre 
Ziel ist es, die eigenen Leute aus 
dieser Kurzarbeit raus zu holen. 
Deshalb arbeiten auf dem Feld 
zurzeit auch die polnischen 
Erntehelfer. Beim Bächli- und 
auch beim Juckerhof haben wir 
durch den Wegfall der Gastro-
nomie 90 Prozent Umsatzein-
bussen.
 Interview: Fabia Bernet 

GZO-Spital macht 
wieder Gewinn
Wetzikon Nach tiefroten Zah-
len im Vorjahr kann das 
GZO-Spital diesmal ein positives 
Ergebnis vermelden. Wie das 
Wetziker Spital in einer Mittei-
lung schreibt, resultiert nach 
Abzug des Betriebsaufwands 
von 132,5 Millionen Franken ein 
Betriebsergebnis (Ebitda) von 
16,6 Millionen Franken (11,1 Pro-
zent Ebitda-Marge). 

Der Gewinn für das abgelaufe-
ne Geschäftsjahr beträgt 2,7 
Millionen Franken. Dieser 
fliesst ins Eigenkapital, das da-
durch auf 37,2 Millionen Fran-
ken steigt. 

Der Umsatz ist um 5,2 Millio-
nen auf 149 Millionen Franken 
angewachsen. Gemäss Spital 
sind dafür eine höheren Nach-
frage sowie die «Behandlungs-
schwere» verantwortlich.

Zu wenig Fachkräfte
Die Herausforderungen des Ge-
schäftsjahres 2019 hätten vor al-
lem die Optimierung von Pro-
zessen, die Sicherung von Daten 
sowie das Vorantreiben der Digi-
talisierung betroffen. Wie das 
Spital ausserdem mitteilt, 
kämpft es zunehmend mit einem 
Mangel an Fachkräften. Gleich-
zeitig würden die Regulierung 
und der Umfang von administra-
tiven Tätigkeiten zunehmen. 
Für zusätzlichen Aufwand sorge 
auch die Vorbereitung der Fusi-
on mit dem Spital Uster.  aku

 Es gibt erfolgreiche Vorbilder  
aus anderen Sektoren wie etwa  

aus dem Gastgewerbe. 

Dominique Metz 
  ist Geschäftsführer von Veloplus

Martin Jucker will Gastronomen und Hoteliers für Feldarbeit gewinnen.  Archivfoto: Fabio Meier
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Dormakaba driftet südwärts

D
ie Erwartungen der 
Analysten konnte Dor-
makaba zuletzt nicht 
erfüllen, wie Ursula 

Mengelt von der Mengelt Vermö-
gensverwaltung in Uster fest-
stellt. Dafür war der Zahlenkranz 
für das erste Geschäftshalbjahr 
2019/20 nicht gut genug, und 
zwar sowohl beim Umsatz als 
auch beim Gewinn. Anstelle des 
erwarteten Anstiegs um 50 Ba-
sispunkte ging die Ebitda-Marge 
um 15,5 Prozent zurück. 

Zusätzlicher Gegenwind kom-
me infolge des Coronavirus, das 
nicht nur das Geschäft in China, 
sondern auch in der westlichen 
Welt stark beeinträchtige. Dor-
makaba beliefert Endmärkte wie 
die Hotellerie, Stadien oder Flug-
häfen. «Diese sind von Schlies-
sungen betroffen und dürften 
sich mit Aufträgen zurückhal-
ten», vermutet Mengelt. Entspre-
chend gehe das Unternehmen 
zurzeit davon aus, dass sowohl 
Umsatz als auch Ebitda-Marge 
für das gesamte Geschäftsjahr 

niedriger als im Vorjahr ausfallen 
werden.

Gemäss Mengelt konnte der 
Aktienkurs seit Längerem nicht 
mit dem Gesamtmarkt mithal-
ten. «Ende 2019 notierte die Ak-
tie bei 703 Franken. Seither kennt 
sie nur eine Richtung – süd-
wärts.» Zuletzt beobachtete die 
Vermögensverwalterin interes-
sante Chefgeschäfte: «Die Zahl 
der an der Schweizer Börse ge-
meldeten Management-Transak-
tionen waren derer neun – alles 
Käufe. Dies kann ein Hinweis da-
rauf sein, dass die Aktie weit un-
ter ihrem fairen Wert gehandelt 
wird.»  jöm
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Firmenübersicht
Unternehmen Standort Kurs Tendenz

Autoneum Holding AG Winterthur 58.80 ▲ 

Belimo Holding AG Hinwil 6620.00 ▲

Burckhardt Compression Winterthur 182.20 ▲

Crealogix AG Bubikon 87.40 ▼

Dormakaba Holding AG Rümlang 429.20 ▲

Elma Electronic AG Wetzikon 440.00 ▶

Geberit International AG Rapperswil-Jona 445.40 ▲

Givaudan SA Dübendorf 2974.00 ▲

Huber+Suhner AG Pfäffikon 58.40 ▼

LafargeHolcim Ltd Jona 36.06 ▲

Meier Tobler Group AG Schwerzenbach 11.38 ▲

Rieter Holding AG Winterthur 90.00 ▼

Sulzer AG Winterthur 61.60 ▶

Zimmer GmbH / Zimmer Biomet Winterthur 110.00 ▶

Rieter, Winterthur
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Huber + Suhner, Pfäffikon
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Meier Tobler, Schwerzenbach
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Sulzer, Winterthur
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Belimo, Hinwil
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Geberit, Rapperswil-Jona
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Givaudan, Dübendorf
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Copyright bei SIX Swiss Exchange AG, 2018 
 Kursentwicklung der letzten zehn Tage

Kinderbücher

Stadtführer

Region

derbücher
Lehrmittel

Natur Natur

Kochbuch

Wanderbücher

Natur DVD

Zeitgeschehen
NaturNatur

www.zo
-sh

op.
ch

Zürcher Oberland Medien AG 
ZO-Shop

Rapperswilerstrasse 1, 8620 Wetzikon 
Telefon 044 933 32 54

Dormakaba mit Sitz unter an-
derem in Rümlang und Wetzi-
kon gehört zu den weltweit füh-
renden Anbietern im Bereich der 
Sicherheitstechnologie. Das 
Sortiment umfasst Zutrittslö-
sungen zu Gebäuden, Räumen 
und Anlagen.
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«Die Hilfe kommt sehr spät»
Rikon Die Coronakrise macht auch der Tösstaler 

Pfannenfabrik Kuhn Rikon zu schaffen. CEO 

Tobias Gerfin spricht im Interview über die 

aktuellen Herausforderungen.

Herr Gerfin, wie sieht der All-
tag bei Kuhn Rikon gegen-
wärtig aus? 
Tobias Gerfin:  In der Fabrik 
in Rikon läuft den Umständen 
entsprechend alles relativ nor-
mal ab. Sowohl in der Logistik 
wie auch in der Produktion wird 
noch gearbeitet. In der Logistik-
abteilung wird die Arbeit dem-
nächst jedoch heruntergefah-
ren, da die Kundenbestellungen 
deutlich abgenommen haben.
Und wie arbeiten Sie zurzeit?   
Die Geschäftsleitung ist bereits 
teilweise im Homeoffice. Ich 
habe diese Woche drei Tage im 
Büro und bereits zwei zu Hause 
verbracht.
Wie sieht die Lage in China 
aus? Wird in den Produkti-
onsstätten dort noch produ-
ziert? 
Nach der Ausgangssperre hat 
China die Produktion inzwi-
schen wieder heraufgefahren. 
Die Produktionskapazität unse-
rer Lieferanten liegt bereits bei 
50 bis 80 Prozent. Das Problem 
für uns ist aber gar nicht China. 
Sondern? 
Aufgrund des Ausnahmezu-
stands in Europa schaffen es ge-
wisse Materialien nicht mehr in 
die Schweiz. Chinesische Lie-
ferungen bleiben aufgrund der 
Transportengpässe in Rotter-
dam stecken. Und auch unseren 

italienischen Lieferanten sind 
momentan die Hände gebunden.
Was für Auswirkungen hatte 
das Coronavirus bis anhin in 
wirtschaftlicher Hinsicht für 
Kuhn Rikon?
Wir erwarten Umsatzeinbussen 
von 10 bis 15 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr. Unser Glück ist, 
dass wir im März immer weni-
ger verkaufen als in anderen Mo-
naten. 
Das könnte sich aber ändern, 
je nachdem, wie lange die 
Krise noch anhält.
Das stimmt. Wir sind aber in-
ternational sehr gut aufgestellt. 
Die Geschäftsleitung koordi-
niert zurzeit das weitere Vor-
gehen in enger Zusammenar-
beit mit dem Verwaltungsrat 
sehr effizient. Auch wenn das 
ursprüngliche Budget für 2020 
mittlerweile geschreddert wer-
den kann, ist die Ausgangslage 
für uns nicht lebensbedrohend, 
aber belastend. 
Was halten Sie von den 
Massnahmen des Bundes-
rats? 
Meiner Meinung nach sind die 
Massnahmen zu wenig ausgewo-
gen. Die Landesregierung ver-
sucht damit die Gefahr des Virus 
unter Kontrolle zu bringen, was 
sehr wichtig ist. Aber die Wirt-
schaft ging dabei vergessen. 
Mittlerweile ist die Rede von 
einem Hilfsfonds in Höhe von 
100 Milliarden. 
Ja klar, aber die Hilfe kommt 
sehr spät. Es geht darum, ei-
nem Totalausfall zuvorzukom-
men. Die Unterstützung ist un-
klar oder mangelhaft. Unse-
rer Firma geht es im Vergleich 

zu anderen noch gut, wir haben 
noch genügend Schnauf. Viele 
sind nun aber auf eine sofortige 
wirtschaftliche Hilfe angewie-
sen, ansonsten droht ihnen der 
Konkurs. 
Das Aufrechterhalten der 
Wirtschaft müsste also höher 

gewertet werden als das Ret-
ten von Menschenleben?
Nein, überhaupt nicht. Die Her-
ausforderung besteht darin, die 
richtige Balance zu finden.
Wie stellen Sie sicher, dass 
die Massnahmen des Bun-
desamts für Gesundheit bei 
Ihnen umgesetzt werden? 
In den letzten Wochen achte-
ten wir stets darauf, die vorge-
schriebenen Abstände und ent-
sprechend auch die Handhygie-
ne einzuhalten. Sitzungen haben 
wir in den vergangenen Tagen 
nur noch so wenige wie möglich 
gehalten – diejenige des Verwal-
tungsrats in dieser Woche wird 
via Telefonkonferenz durchge-
führt.
Gibt es eigentlich bereits Mit-
arbeiter bei Ihnen, die mit 
dem Coronavirus infiziert 
wurden? 
Nein. Bis jetzt nicht.
Sind aufgrund der jetzigen 
Krise Jobs gefährdet?
Wir setzen alles daran, dass dies 
nicht passiert. Ein Personalab-
bau ist für uns die letzte Option. 
Bei dieser Gelegenheit muss ich 

auch erwähnen, dass die Loyali-
tät und die Flexibilität beeindru-
ckend sind, die unsere Mitarbei-
ter in dieser Zeit an den Tag le-
gen.
Wie sieht es für die Mitarbei-
ter im Verkauf aus?    
Für sie haben wir bereits Kurz-
arbeit angemeldet, in der 
Schweiz sind davon 40 Mitarbei-
ter betroffen. 
Und wie ist die Lage in den 
Verkaufsstellen im Ausland?   
Unsere Verkaufsbüros in Spani-
en, England und den USA sind 
mittlerweile geschlossen. Das 
betrifft 40 Mitarbeiter. 
Stichwort USA: Letzten Herbst 
hat US-Präsident Donald 
Trump Zölle in Höhe von 20 
Prozent auf verschiedene  
Produkte aus der EU einge-
führt, unter anderem auch 
auf Stahl- und Aluminium-
produkte. Die USA sind je-
doch der zweitgrösste Absatz-
markt für Ihre Produkte. Wie 
hat sich der Verkauf seither 
entwickelt? 
Die Zölle treffen uns natürlich. 
Über das ganze Jahr gesehen lief 

das US-Geschäft im vergange-
nen Jahr trotzdem deutlich bes-
ser als im Vorjahr. Ich könnte 
mir auch vorstellen, dass Trump 
die Zölle aufgrund der jetzigen 
Ausnahmesituation in den kom-
menden Wochen aufheben wird, 
um der Wirtschaft entgegenzu-
kommen. 
Sie sind ja auch noch  
Präsident des Verbands der 
europäischen Hersteller von 
Kochgeschirr und Besteck-
utensilien (FEC). Wie geht  
der Verband mit der jetzigen 
Krise um? 
Dazu kann ich momentan noch 
nichts sagen. Zurzeit haben alle 
mit den einengenden Vorschrif-
ten in den einzelnen Ländern 
zu kämpfen. Klar ist jetzt schon: 
Die Krise wird die Branche zwar 
schwer treffen, doch sie bietet 
auch eine Chance für uns. Da-
durch, dass jetzt weniger aus-
wärts gegessen wird, wird mehr 
Kochgeschirr online gekauft. 
Das chinesische Internetunter-
nehmen JD.com verzeichnete 
im Februar 320 Prozent höhere 
Umsätze mit Haushaltsartikeln 

als noch im Vorjahr. Und auch 
bei Amazon und Galaxus geht 
die Entwicklung gerade in die-
selbe Richtung. 
Zuletzt noch eine politische 
Frage: Die Begrenzungsiniti-
ative der SVP wurde auf-
grund des Coronavirus ver-
schoben. Wie wichtig ist die 
Personenfreizügigkeit und 
ein Rahmenabkommen mit 
der EU für Kuhn Rikon? 
Die EU ist für uns enorm wich-
tig. Nicht nur für Kuhn Rikon, 
sondern für die ganze Branche 
– also auch für Swissmem, den 
Verband der Maschinen-, Elek-
tro- und Metallindustrie. Wir 
sind auf den freien Waren-, Ka-
pital- und Personenverkehr an-
gewiesen. Deshalb benötigt es 
ein gutes Abkommen mit der 
EU, dies würde uns Planungs-
sicherheit geben. Aufgrund der 
demografischen Entwicklung 
wird es für die Schweizer Wirt-
schaft in Zukunft sowieso im-
mer schwieriger werden, gut 
ausgebildete Fachkräfte zu fin-
den. 
 Interview: Rafael Lutz

 Für Tobias Gerfin, den CEO von Kuhn Rikon, ist die gegenwärtige Krise belastend.  Foto: PD

Kuhn Rikon erwartet Umsatzeinbussen von 10 bis 15 Prozent. In der Fabrik in Rikon wird zurzeit noch gearbeitet.  Fotos: Manuel Kägi

 Ein Personalabbau  
ist für uns die  

letzte Option. 
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Wawrinka steht nach 

zähem Kampf im Final

Stan Wawrinka gewinnt den

French-Open-Halbfinal gegen Andy 

Murray nach einem spektakulären 

Fünfsatz-Krimi.  SEITE 29

SIEBTER S
IEG IN FO

LGE

Schweiz bewahrt

ihre weisse Weste

Nach dem 2:0-Pflichtsieg auf den 

Färöern ist die Schweizer Fussball-

Nationalmannschaft weiterhin 

voll auf WM-Kurs.  SEITE 27

ZURÜCK I
N DER HE

IMAT 

David Geisser eröffnet 
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Der Wetziker Starkoch hat genug 

vom Reisen und will ab Herbst in 

seinem Kochstudio in Wermatswil
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French-Open-Halbfinal gegen Andy 

Murray nach einem spektakulären 

vom Reisen und will ab Herbst in 

INSERATE

Werbebeilagen

◾ Rhomberg Reisen GmbH

Rubriken

◾ Amtliche Anzeigen 6

◾ Immobilienmarkt 
12

◾ Kirchliche Anzeigen 4, 6

◾ Stellenmarkt in der Beilage

◾ Todesanzeigen 
22

◾ Veranstaltungen 
12

ANZEIGE

Primarschule

Sek A

Sek B

Ziele setzen 

Leistungen zeigen 

Erfolge geniessen 

Jetzt anmelden:

044 933 90 90

www.iww.ch

IWW AG

8620 Wetzikon

seit über 40 Jahren

Die staatlich bewilligte Privatschule

Heute mit
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USTER Einer der längsten 

Polizeieinsätze in Uster ging 

gestern glimpflich zu Ende. 

Warum sich der demente 

alte Mann in seiner Wohnung 

verschanzt hatte, ist 

weiterhin unklar.  

Auf seinen Rollator gestützt, be-

gleitet von Polizisten, verliess 

der 74-Jährige gestern Nachmit-

tag kurz nach 14 Uhr sein Haus 

im Quartier Herracher. Fast 30 

Stunden lang hatte der gemäss 

Polizei demente Mann zuvor ein 

Grossaufgebot an Sicherheits-

kräften in Atem gehalten. Am 

Donnerstagmorgen hatte er zu-

erst Drohungen gegen eine Dritt-

person ausgestossen und sich 

dann bewaffnet in seinem Haus 

verschanzt – alleine. Schliess-

lich liess er sich von der Polizei 

aber zur Aufgabe überreden, wie 

Stefan Oberlin, Sprecher der 

Kantonspolizei, mitteilte. Zwar 

fiel in der Nacht auf Freitag in der 

Wohnung des Mannes ein Schuss, 

verletzt wurde aber während des 

ganzen Einsatzes niemand.

Verhandler waren erfolgreich

«Wir sind glücklich, wie alles 

herausgekommen ist», sagte 

Kapo-Sprecher Oberlin. Die Stra-

tegie der Polizei habe sich als die 

richtige erwiesen. Sie verzichte-

te darauf, das Haus zu stürmen 

und setzte stattdessen auf Dialog. 

So genannte Verhandler aus den 

Reihen der Kantonspolizei wa-

ren über die gesamte Zeit mit dem 

Mann in Kontakt, der zwischen-

durch allerdings immer wieder 

über längere Zeit die Kommuni-

kation abbrach.

Warum der Mann andere be-

droht und sich dann so lange Zeit 

verschanzt hatte, blieb unklar. 

Die Polizei nahm ihn nach seiner 

Aufgabe in Gewahrsam und liess 

ihn medizinisch betreuen, wie 

ihr Mediensprecher sagte.

Für die Bewohner des Herr-

achers endeten damit fast 

zwei Tage im Ausnahmezustand. 

Angst um die eigene Sicherheit 

hatten die wenigsten, vielmehr 

sorgten sich viele um den alten 

Mann aus ihrer Mitte. «Ich bin 

erleichtert, dass jetzt alles vor-

bei ist. Für ihn wie für uns», sagte 

etwa Jörg Büchi.  rbr SEITE 7

Grosseinsatz auch mit Spezialeinheiten: Ein Polizist auf der Laube des Hauses, in dem sich der demente Mann verschanzt hatte. Nathalie Gu
inand

Fischenthaler sagen 

Ja – aber illegal?

FISCHENTH
AL Die beiden 

Traktanden der Fischenthaler 

Gemeindeversammlung 

wurden gestern 

angenommen. Doch die 

Versammlung steht in 

grundsätzlicher Kritik.

Zweimal Ja: Die Resultate zur 

Rechnung und dem Verkauf 

einer Liegenschaft an der Alt-

hörnlistrasse in Steg waren deut-

lich. Die 55 anwesenden Stimm-

berechtigten stimmten beiden 

traktandierten Geschäften ein-

stimmig zu. Doch die gestrige 

Fischenthaler Gemeindever-

sammlung stand dennoch unter 

einem schlechten Stern. Im 

Vorfeld hatte der umtriebige 

Gemeinderatskritiker Andreas 

Meyer aus Gibswil dem Bezirks-

rat einen «Hinweis» gegeben, wie 

er es nennt, dass die Fristen für 

die Versammlung nicht eingehal-

ten worden seien. Der Bezirksrat 

taxierte diesen Hinweis als Auf-

sichtsbeschwerde und forderte 

den Gemeinderat zu einer Stel-

lungnahme auf.

Meyer macht geltend, dass 

die Weisung zur Gemeindever-

sammlung zwar am 26. Mai, also 

zwei Wochen vor der Veranstal-

tung, aufgelegt worden seien, 

dass dann die Verwaltung aber 

wegen der Auffahrtsbrücke ge-

schlossen blieb. So sei das Ein-

sehen der Unterlagen erstmals am 

Montag. 29. Mai, möglich gewe-

sen. «Frühester gesetzlicher Ter-

min für die Gemeindeversamm-

lung ist demnach der Montag, 

12. Juni», heisst es im Schreiben. 

Ob der Bezirksrat auf die 

Aufsichtsbeschwerde eintritt, ist 

noch unklar. Ratsschreiberin 

Jacqueline Hayek sagt, die Stel-

lungnahme des Gemeinderats 

fordere man oftmals nur ein, um 

die Sachlage besser einschätzen 

zu können. Bericht folgt.  kö/lue

Nach der Wahlschlappe wird

Theresa May umdenken müssen

LONDON Nach dem

Wahldesaster der Tories ist 

unklar, wie Theresa May den 

Brexit mit der EU verhandeln 

will. Doch zuerst muss sie 

eine Regierung bilden. 

Die Zeit drängt.

Ein Schuss ins eigene Bein: An-

statt wie erhofft gestärkt, geht 

die britische Premierministe-

rin Theresa May geschwächt aus 

den vorgezogenen Wahlen her-

vor. Das Wahldesaster der To-

ries hilft weder Grossbritannien 

noch der EU bei den Brexit-Ver-

handlungen. Im Gegenteil: Diese 

dürften dadurch erschwert wer-

den. Auch Verzögerungen sind 

möglich. 

Geplant war, dass die Brexit-

Verhandlungen ab dem 19. Juni 

beginnen. «Wir sind bereit», 

sagte EU-Kommissionspräsident 

Jean-Claude Juncker nach den 

britischen Wahlen. Doch bevor 

die Verhandlungen beginnen 

können, muss May eine neue Re-

gierung bilden. Zudem muss der 

Austrittsvertrag noch ratifiziert 

werden. Somit bleibt den Ver-

handlungsführern noch einein-

halb Jahre, um sich in schwie-

rigen Fragen, wie etwa die 

ausstehenden Zahlungen Gross-

britanniens an die EU oder die 

innerirische Grenze, zu einigen. 

Die Uhr tickt – und das nicht 

zum Vorteil der Briten. 

Für geregeltes Ausscheiden

In Brüssel ist man sich bewusst, 

dass ein Scheitern der Brexit-

Verhandlungen beiden Seiten 

schaden würde – trotz allem aber 

dürften in diesem Fall die nega-

tiven Konsequenzen für Gross-

britannien wesentlich härter 

sein als für die EU. EU-Ratsprä-

sident Tusk jedenfalls forder-

te via Twitter alle dazu auf, ein 

ungeregeltes Ausscheiden Gross-

britanniens aus der EU zu ver-

meiden.

May dürfte nach den Wahlen 

wenigstens inhaltlich ihre Bre-

xit-Position überdenken. Ob-

wohl sie die Mehrheit im Parla-

ment verloren hat, sind die Kon-

servativen zwar immer noch die 

stärkste Partei. Der Brexit selbst 

ist damit kaum in Frage gestellt. 

Die Premierministerin warb aber 

im Wahlkampf für einen «har-

ten Brexit» und sagte im Bezug 

auf die Austrittsverhandlungen: 

«Kein Abkommen ist besser als 

ein schlechtes Abkommen.» Mit 

dieser harten Haltung ist sie nun 

gescheitert. Sie kann kaum igno-

rieren, dass die Labour-Partei, 

die sich für einen wirtschafts-

freundlichen, sanften Brexit stark 

gemacht hatte, stark zulegte. 

Will sie die Befindlichkeiten vie-

ler Wähler nicht komplett igno-

rieren, muss Theresa May um-

denken. sda SEITEN 24 UND 25

«RPK reicht 

nicht»
FEHRALTOR

F  Mit der neu-

en Gemeindeordnung soll der 

Fehraltorfer Gemeinderat ent-

lastet werden und sich künftig 

nur noch um die strategischen 

Fragen kümmern. Der Rest soll 

an die Verwaltungsangestellten 

und an Kommissionen delegiert 

werden, so der Plan. 

Mit der Neuorganisation wäre 

eine Geschäftsprüfungskommis-

sion zusätzlich zur Rechnungs-

prüfungskommission (RPK) 

zwingend gewesen, sagen jedoch 

Kritiker. Auch in der Muster-

gemeindeordnung des Kantons 

ist das Kontrollgremium vor-

gesehen. «Die Geschäfte nur 

auf ihre Wirtschaftlichkeit hin 

zu prüfen, reicht nicht», findet 

etwa der Fehraltorfer Hanspeter 

Brütsch.  zo  
SEITE 5

Handylose Tage

REGION  Jugendliche nutzen 

das Handy besonders häufig. Das 

ständige Nachschauen auf dem 

Display des Mobiltelefons führt 

zu einer veritablen Zerstücke-

lung des Alltags. Die Suchtprä-

ventionsstelle Zürcher Ober-

land ruft deshalb zum bewuss-

ten Verzicht auf. An Schulen 

herrschte diese Woche «Flim-

merpause».  zo   
SEITE 2
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«Fidget Spinners»:
Wetziker Firma pocht auf Lizenzen

Wetzikon Unter Teenagern sind die «Fidget 

Spinners» das Trendspielzeug der Stunde. Einer 

der Erstimporteure war Esons aus Wetzikon. Von 

den Grossverteilern verlangt die IT-Handelsfirma 

jetzt Lizenzgebühren für die Fingerkreisel.K ein Spielzeug ist derzeit 
so gefragt wie die «Fid-

get Spinners». Teenager 
auf der ganzen Welt 

reissen sich um die farbenfrohen 

und formreichen Fingerkreisel 

aus Metall, die sie möglichst lan-

ge und elegant auf dem Zeigefin-

ger rotieren lassen. Dass der 

Trend auf die Schweiz über-

springen konnte, ist auch das 

Verdienst eines Oberländer IT-

Handelsunternehmens: Esons 

aus Wetzikon. Anfang März hat-

te Geschäftsführer Christoph 

Muster die ersten Modelle im-

portiert. «Mir war zunächst 

nicht klar, wie wir die Fidget 

Spinners am Markt positionie-

ren wollen und ob sie überhaupt 

jemand kauft», sagt er.Grossbestellung in China
Normalerweise vertreibt Esons 

über seinen Online-Shop Zube-

hör für Computer und Smart-

phone: kleine Gadgets wie Lade-

kabel, Hüllen oder Adapter. Alles 

in allem nützliche Dinge. «Aber 

bei den Fidget Spinners konnte 

ich erst keinen Nutzen feststel-

len», sagt Muster amüsiert.
Dennoch: Schon kurz nach der 

Einführung merkte er, dass der 

Bedarf nach den Spielzeugen rie-

sig ist. «Uns wurde schnell klar: 

Um die Bestellungen zu bewälti-

gen, müssen wir sofort reagie-

ren.» Innert kürzester Zeit hat 

Esons zwei Onlineshops nur für 

Fidget Spinners eingerichtet und 

mehrere Grossbestellungen in 

Hong Kong aufgegeben, wo diese 

produziert werden. Dort befin-

det sich auch eine Niederlassung 

von Esons.
Eintrag ins Markenregister 

Anfang April zeichnete sich ab, 

dass die Fingerkreisel zu einem 

weltweiten Hype werden wür-

den. Inzwischen ist die Nachfra-

ge so gross, dass das Unterneh-

men auf das Gewerbezentrum 

Puls 5 in Zürich ausweichen und 

neue Mitarbeiter anstellen 

musste, weil die Lagerkapazität 

und Personalgrösse in Wetzikon 

nicht ausreichten. Am 12. Mai hat Muster die 

Marke Fidget Spinner sowie das 

dreidimensionale Design beim 

Eidgenössischen Institut für 

Geistiges Eigentum eintragen 

lassen. Bald will Esons in Li-

zenzverhandlungen mit Gross-

verteilern treten, die kürzlich 

auch auf den Fidget Spinner-

Trend aufgesprungen sind und 

den Markt mit Billig-Modellen 

bearbeiten. 

Seite 5

Persönlich gefragt
Mit Kontaktlinsen hat

Jacqueline Urbach zuerst in
den USA Karriere gemacht. 8 DruckzentrumJürg Konrad, VR-Präsident

der Comprinta AG in Egg, 
sieht keine Branchenkrise. 14 Digitaler WandelSwissmem-Chef Hans Hess

fordert eine Überarbeitung
des Bildungssystems. 3

Sehnsucht nach Balance

Viele Menschen leiden unter einem stressigen Arbeitsalltag: Wie man durch spezielle Seminare oder durch die Neugestaltung 

des Arbeitsplatzes eine gute Work-Life-Balance erreichen kann, erklären zwei Unternehmer aus der Region.   
 Seiten 8/9
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Arbeitslosigkeitnimmt weiter abRegion Die Zahl der Arbeitslo-

sen im Kanton Zürich ist im Mai 

weiter zurückgegangen. Gegen-

über dem Vormonat sank die 

Arbeitslosenquote (ALQ) um 0,1 

Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. 

Damit waren 918 Personen weni-

ger arbeitslos gemeldet. Grund 

für die Entspannung auf dem 

Arbeitsmarkt sind vor allem sai-

sonale Einflüsse.Im Bezirk Hinwil liegt die ALQ 

bei 3,3 Prozent mit derzeit 1718 

Arbeitslosen. Im Bezirk Pfäffi-

kon liegt die ALQ neu bei 2,5 

Prozent mit 826 Arbeitslosen. 

Im Bezirk Uster sind derzeit 

2510 Personen arbeitslos gemel-

det, was einer ALQ von 3,5 Pro-

zent entspricht. zo/sda

Das Wirtschaftsleben in der Region
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mehrere Grossbestellungen in produziert werden. Dort befin-

neue Mitarbeiter anstellen 
nicht ausreichten. 

Eidgenössischen Institut für 
zenzverhandlungen mit Gross-

verteilern treten, die kürzlich 

bearbeiten.
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Hinwiler Gastlichkeit – einst und jetzt

Gaststätten sind Alltagsorte, haben 
aber als Teil des kollektiven Ge-
dächtnisses eine besondere Bedeu-
tung. Es sind halböffentliche Räu-
me, an die sich viele Menschen 
Erinnerungen teilen. Darin unter-
scheiden sich Wirtshäuser von pri-
vaten Räumen. Gaststätten waren 
seit je Treffpunkt und Nahversorger 
im Dorf. Sie wurden zum Austausch 
von Informationen besucht und 
waren auch wichtiger Bestandteil 
der Festkultur. Grosse Gasthäuser 
hatten regelmässig Tanz- oder 
Theaterveranstaltungen. Sie waren 
wichtige Veranstaltungsorte für 
Feste der Familie oder des Jahres. 
Dort wurden neben der Chilbi oder 
der Fasnacht auch Anlässe wie 
Hochzeiten und Taufen gefeiert. 

Wirtschaften mit einer gewissen 
 Atmosphäre sind noch heute Orte 
der Geselligkeit und damit ein 
wichtiger Bestandteil der lokalen 
Kultur und einer lebendigen Ge-
meinde. Die folgenden Ausführun-
gen werfen Streiflichter auf die  
Entstehung und  Entwicklung der 
alten Gaststätten sowie auf Hinwil 
als Kurort. Namen, Art der Lokale 
und Aus stattungen liefern Hinweise 
auf  gesellschaftliche und kulturelle 
Phänomene. Thematisiert wird 
auch das Wirtshaus als Arbeitsplatz 
und seine Bedeutung für die dörf-
liche Unterhaltungskultur.

Seit ihren Anfängen waren die 

Wirtshäuser Gegenstand obrigkeit

licher Reglementierungen. Im Kanton 

Zürich war bis zum 1. Januar 1998, 

als das neue Gastgewerbegesetz in 

Kraft trat, die Zahl der Gaststätten 

durch die sogenannte Bedürfnis

klausel limitiert. Neben den bau

lichen und gesundheitlichen Vor

gaben, die zu erfüllen waren, konnte 

nur mit einem Patent (Fähigkeits

ausweis)  gewirtet werden.

Als Quelle für den Wirtschaften

bestand Hinwils dient vor allem das 

umfangreiche kantonale Wirtschaf

tenverzeichnis im Staatsarchiv, in 

dem die Patentinhaber und ihre 

 jährlichen Abgaben vermerkt sind. 

Daraus lässt sich auch rekonstruie

ren, wie lange eine Person wirtete,  

ob sie über Jahre und Jahrzehnte in 

der Dorfgemeinschaft verankert war 

oder ob sie das Gewerbe nur kurz

fristig  betrieb.

Das Tavernenrecht war im Zür

cher Untertanengebiet das von der 

Obrigkeit verliehene Privileg, eine 

Gastwirtschaft mit Nachtlager zu füh

ren. Davon gab es im ganzen Kanton 

etwa 200. Sie dienten vor allem den 

Marktfahrern, wandernden Hand

werksburschen und Handelsreisen

den. Gemäss einer Rats bestimmung 

von 1624 war es den Tavernen vorbe

halten, Essen abzu geben und Leute 

zu beherbergen.

Daneben existierten sogenannte 

Pinten oder Weinschenken, die ihren 

Wein, aber keinesfalls Essen verkau

fen durften. 

«Sollen die Burger zu Grüningen 

wyters gewalt haben, wyn vom Zapf

fen uszuschänken, auch ehrliche Lüth 

zu setzen, selbigen aber, ussert dem 

Der prächtige, fast quadratförmige Saal des Hotels Bachtel, der bis zu 600 Leuten Platz bot. (Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv)
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Meyer macht geltend, dass 

die Weisung zur Gemeindever-

sammlung zwar am 26. Mai, also 

zwei Wochen vor der Veranstal-

tung, aufgelegt worden seien, 

dass dann die Verwaltung aber 

wegen der Auffahrtsbrücke ge-

schlossen blieb. So sei das Ein-

sehen der Unterlagen erstmals am 

Montag. 29. Mai, möglich gewe-

sen. «Frühester gesetzlicher Ter-

min für die Gemeindeversamm-

lung ist demnach der Montag, 

12. Juni», heisst es im Schreiben. 

Ob der Bezirksrat auf die 

Aufsichtsbeschwerde eintritt, ist 
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Für Gesundheit in Afrika. www.solidarmed.ch

Corona-Krise:  
ZO-Onlineshop drei Monate gebührenfrei
Die «ausserordentliche Lage» in der Schweiz stellt viele klei-

nere und mittlere Unternehmen ohne einen Onlineshop  

vor grosse Herausforderungen – auch im Zürcher Oberland.  

Die ZO Medien AG bietet   mit dem ZO-Shop einen Ausweg.

Die Entscheidung des Bundesrats 
am letzten Montag, die «ausser-
ordentliche Lage» in der Schweiz 
im Zusammenhang mit dem Co-
ronavirus zu erklären, traf viele 
Unternehmen hart. Alle Geschäf-
te ausser Lebensmittelläden und 
Apotheken mussten ab Mitter-
nacht schliessen. Die Notlage gilt 
vorläufig bis 19. April.
Während einige Restaurants 
kurzfristig auf einen improvi-
sierten Take-away-Betrieb um-
gerüstet haben, können sich 
jene Betriebe glücklich schät-
zen, die bereits einen eigenen 
Onlineshop unterhalten. Die 

Nachfrage beim Online-Shop-
ping nahm so stark zu, dass 
grosse Online-Anbieter bereits 
jetzt kaum mehr nachkommen 
und ihre Kunden auf verlänger-
te Lieferzeiten hinweisen. 

Gegenseitige Unterstützung
Die Zürcher Oberland Medien AG 
lanciert in diesen Tagen den neu-
en zo-shop.ch. Der Onlineshop 
wurde in den vergangenen Mona-
ten komplett überarbeitet und 
aufgefrischt. Er soll kleineren 
und mittleren Unternehmen aus 
der Region künftig als Plattform 
dienen und für regionale Produk-

te von lokalen Anbietern aus dem 
Zürcher Oberland stehen. So sol-
len auch Unternehmen, die nicht 
über die nötige In-frastruktur 
verfügen, vom Onlinemarkt pro-
fitieren können. 

In diesen schwierigen Zeiten 
müssen zwar alle Distanz hal-
ten – aber auch zusammenste-
hen und sich gegenseitig unter-
stützen. Ab dem 1. April entfal-
len deshalb für alle Anbieter, 
die sich neu im zo-shop.ch re-
gistrieren, die Anmeldegebüh-
ren sowie während dreier Mo-
nate die Betriebskosten und 
sämtliche Kommissionen. 

Interessierte melden sich direkt 
bei order@zo-shop.ch für weite-
re Informationen.  

IN EIGENER SACHE


